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0ber  die Konstrukt ion des Mittelpunktes eines Kreises 

mit  dem Lineal allein. 

(Beriehtigung.) 

Von 

DETL~.F CAUP.R in GSttingen. 

Herr F. Schur (StraSburg) hat reich zuerst darauf aufmerksam gemacht, 
da$ die meiner kleinen Abhandlung ,Ober die Konstruktion des Mittel- 
punktes eines Kreises mit dem Lineal allein" (Mathematische Annalen 73, 
S. 90--94) als Naehtrag angefiigte Konstruk~ion des Herrn J. GroSmann 
fiir den Fall dreier gegebener Kreise nieht richtig is~, weil die beiden 
Kreise dureh A und B, welche dort benutzt werden, zusammenfallen. Herr 
Sehur hat freundliehs~ gestattet, die yon ibm gefundene Konstruktion bier 
mitzuteilen (1.). Spi~ter hat aueh Herr Mierendorff in Stettin den Gro$- 
mannsehen Fehler naehgewiesen und ebenfalls eine Konstruktion angegeben. 
Diese gebe ich mit seiner freundliehen Erlanbnis unter 2. wieder; sie fiihr~ 
die Aufgabe zuriiek auf den Fall yon vier Kreisen, ftir den ieh die ursprttng- 
lieh yon mir angegebene L~sung unter 3. gebe. In Absatz 4. weise ich 
auf die algebraische Behandlung dieser Probleme bin und ftige dem noch 
einige mir yon den genannten Herren gemachte Bemerkungen an. 

1. Konstrukgon yon Herrn Sclutr. Es seien drei Kreise K, K1, K j 
vollstiindig gegeben, die nicht demselben Bfischel angeh~ren; sie mSgen 
im Endlichen gelegene imagin~re Sehnitt, punkte haben (andernfalls kSnn~e 
man die Mittelpm, nkte dutch die yon mir [1. c. w 3, 2 und 3] augegebenen 
Konstruktionen finden). Man nehme auf K die Punkte S, A, B, C beliebig 
an nnd beziehe das Strahlenbtisehel (S) so projektiv auf das Kreisbfischel 

KD, den StraWen SA, SB, zc ale K eise aurr A, B, c 
entspreehen. Die beiden Biisehel erzeugen dann eine Knrve drifter Ord- 
nung ~@) mi~ folgender Eigensehaf~: Die Verbindungslinien der Punk~e- 
paare, die die Kegelsehnitte dutch S, A, B, C noch aul~er diesen Punkten 
mit der ~{s) gemeinsam haben~ sind parallel. Denn sie gehen dureh einen 
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Punk~ nach einem Satz fiber Kurven drifter 0rdnung*); und dieser ist 
unendlieh fern, weil die unendlich ferne Gerade zu den u 
gehSrk Zwei solche Kegelschnittte sipd die Geradenpaare S A ,  B U  nnd 
SB,  AC. Die Gerade S A  schneider die ~(~) zum dritten Male in ihrem 
Schnittpunkt A l mifi K~. Den dritten Schnittbpunk~ A s yon B C  mi~ der 
~ )  finder man folgendermaSen: Von dem Punkt,e S aus projiziere man 
die dutch das Btischel (K1, K~) auf BC best,immte Involution anf den 
Kreis K. Das Zentrum der so entstehenden krummen Involut,ion auf 
K sei S'; die Strahlenbfischel S und S'  sind dann projekt,iv und erzeugen 
einen durch S, B,  C gehendea Kegelsehnitt, dessen vierter Schni~tlounkt 
mit, K in bekannter Weise gefunden wird. Projiziert man itm dann yon 
S aus auf B C  zurfick, so hat man den gesuchten Punkt A~. ~ Analog 
finder man B i und Bs'. Die Polaren des unendIich fernen Sehnittpunk~es 
yon A1A ~ und B i B  s in bezug auf die gegebenen Kreise hefern einen 
zweiten unendlich fernen Punkt und damit in bekann~er Weise die 
Mit~elpunk~. 

2. Konst~uktio~ yon Herrn Mierendor#: Es seien drei Kreise K, K1, K s 
gegeben, die denselben Bedingungen genfigen, wie die under 1. Man lege 
durch einen beliebigen Punk~ A yon K den Kreis Kl~ , der dem Biisehel 
(K1, Ks) angeh~rt. Man lege nun dureh A eine variable Gerade, die K 
in B und K1, in Q zum zweit,en Male schneiden m6ge. Wiihlt man dann 
B auf K und C auf KI~ fes~, so besehreib~ der.Schni~tpunk~ R yon :BY 
und CQ einen Kreis /C, der durch den andern reeUen, ilbrigens noeh 
unbekannten Schnittpunkt yon K und Ki2 geht. Die vier Kreise K,  K1, 
Kl,  , K '  sind nun linear unabhiingig, da K, K1, , K '  ein Blindel bestimmen, 
dem K~ nieht angeh6rt. Die Mi~elpunk~e finde~ man nunmehr nach 3. 

3. Konstruktion f'gr den _Fall vor~ vier Kreisen. Gegeben sind vier 
linear unabhiingige Kreise. Man wiihle auf einem yon ihnen zwei Punk~e 
und lege dureh diese den dem Netze der drei andern angehSrenden Kreis. 
Dann hat man zwei Kreise mi~ bekann~en reeUon Schnittpunk~en und 
kann daher die Mit'~elpunkte dureh die in w 3, 2 meiner oben zit,iert,en 
Notre angegebene Konstruktion finden. 

4. Ich benutze diese Gelegenhei~, um auf die algebraisehe Behandlung 
dieser Probleme hinzuweisen. Wiire es mSglieh, bei zwei Kreisen mit 
imagin~iren Schnit~punk~en im Endtichen die Mitt~lpunkte mi~ dem Lineal 
aUein zu finden, so kiinnte man auch bei zwei Kegelschni~en, yon denen 
mindestens der eine ganz ausgezogen gedacht, wird, und die vier imaginiire 

*) S. z. B. Schroe~er, Theorie der ebenen Kurven drifter Ordnung (1888) S. 60, 
oder Schr0ter, Theorie der Kegelschnitte, 3. Auii. (1898) Nr. S4'3, S. 4,85, oder Reye, 
Die Geometrie der Lage HI ~, S. 70. 
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Schnittpunkte haben, deren reeUe Verbindungslinien mit dem Linea] al]ein 
flnden; dies Problem flibrt aber bekanntlich auf eine irreduzible Gleichung 
dritten Grades, deren Wurzeln nach der Theorie der algebraischen Glei- 
ohungen nieht durch Aufl6sung yon quadratisehen und line~ren Glei- 
ehtmgen gefunden werden k6nnen. Das, worauf es mir damals ankara, 
war: zu z~igen, dag man mit Benutzung des Hilbertschen Gedankenganges 
ohne dieee Theorie ganz elementar zum Ziel kommt. Diese liefert aber, 
wie Herr Schur bemerkte, das weitere Resultat, d~B such bei zwei Kreisen 
mit reellen Schaittpunkten, wenn nur der eine ale bekannt angesehen wird, 
die Konstruktion der Mittelpunkte mit dem Lineal aUein unmSglich ist; 
denn aueh diesem Problem entsprieht eine irreduzible Gleiehung dritten 
Graden. 

Herr Mierendorff hat auch bei drei Kreisen den Fall in Betrscht ge- 
zogen, we reelle Schnittpunkte vorhanden abet unbekannt sind, und ge- 
funden: Seine Konstruktion der Mittelpunk~ bleibt bestehen und versagt 
nut, wenn nile drei Kreise dutch einen Punkt gehen. Algebraiseh entspricht 
dem Falle dreier Kreise im allgemeinen die Bestimmung der beiden ge- 
meinsamen Wurzeln zweier Gleichungen vierten Grades und bekanntlich 
kann man die quadratische Gleichung, der dlese gen~igen, rational finden. 
Oehen dagegen die drei Kroise dutch einen Punkt, so sind drei gemein- 
m~ne Wurzeln vorhanden. Nieht einmal, wen_n die drei vierten Schnitt, 
punkte bekannt sind*)~ k~nn man die drei gemeinsamen Sehnittpunkte und 
die Mittelpunkte finden. Denn man entnehme aus 2., daft man~ wenn zwei 
KreiH, K und K t l  , gegeben sind~ yon denen man nur den einen reelten 
Sohnittpunkt A kennt, mit dem Lineal allein alle dutch den andern Sehnitt- 
pankt gehenden Kreise finden kann; man mtt[3te also auch aus lwei Kreisen 
mit nur einem bekannten Schnittpunkt die Mittelpunkte mit dem Lineal 
finden k~nnen; und da~ das nicht m6glich ist, wurde schon oben gezeigt. 

Hierdurch ist zugleieh die Aufgabe aus der projektiven Geometrie 
erledigt: Die gemeinsame Sehne dreier Kegelsehnitte zu konstruieren, werm 
bekannt ist, dab sic eine und nur eine solche besitzen. 

05ttingen, im August 1913. 

*) 0brigens lind diHe viertea Schnittpunkte konstruierbar, wenn alle Schnitt- 
ptmkte unbekannt lind: Man wende die 8ehuxsche Konstruktion 1. auf diesen Fall 
an; dean geht AtB ~ durch den vierten Sehnittpunkt yon K tund K t . 


